Wenn du 4x mit JA antwortest …
Du liebst es, komplexe Dinge in einfache, starke Worte zu bringen und zugleich Projekte effizient
& serviceorientiert anzupacken? In dir steckt jede Menge Sprachtalent, Neugier und Leidenschaft?
Healthcare-Themen findest du spannend? Als Junior-Texter überzeugst du schon seit einigen Jahren?
… sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Wer WIR sind? Wir, Sudler & Hennessey, zählen seit rund 70 Jahren zu den Spezialisten der HealthcareKommunikation. Wir gehören zu WPP Health Practice, dem neuen globalen Healthcare-Agenturverbund
von WPP, einer der weltweit größten Werbeholdings. Unsere Kampagnen wurden schon vielfach
ausgezeichnet und – das Allerwichtigste – unsere Liste zufriedener Kunden wird immer länger. Und weil
das so ist, suchen wir jetzt kompetente Verstärkung:

Junior-Texter (m / w / d)
Das bringst du mit:

Deine Aufgabengebiete:

• abgeschlossenes Studium

• Entwicklung und Umsetzung von Kreativkonzepten für integrierte Kampagnen
(offline/online) mit Award-Potenzial

• mindestens 1–2 Jahre Berufserfahrung als
Junior-Texter oder Trainee Text – im Idealfall
in einer Healthcare-Agentur
• stark in Headline, Long Copy und Konzeption,
Spaß am Denken in Bildern

• kreative Mitarbeit bei der Entwicklung
von Pitchpräsentationen

• ausgeprägtes Gespür für Zielgruppen

• Entwicklung von inspirierenden Headlines
und Copys

• die Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche/
medizinische Sachverhalte in eine griffige,
zielgruppengerechte Sprache zu bringen

• Entwicklung von Kommunikationsmaterial
für Fach- und Laienpublikum
(Folder, Broschüren, eDetailer, Flyer etc.)

• schnelle Auffassungsgabe und Out-ofthe-box-Denke, teamorientierte, strukturierte
und terminsichere Arbeitsweise

Was wir dir bieten:

• ausgezeichnete Kenntnis der deutschen Sprache,
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ein motiviertes Team, das sich
den Spaß an der Arbeit zu erhalten
weiß – im Sommer gerne auch
mal beim Brainstorming oder
Erfolgefeiern auf der großen
Terrasse mit Blick auf die
Frankfurter Skyline. Mehr über
uns erfährst du auf www.sudler.de

Du fühlst dich angesprochen?
Dann sende uns am besten gleich deine Bewerbungsunterlagen.
Sudler & Hennessey GmbH | Roger Stenz | Dornhofstraße 44–46 | 63263 Neu-Isenburg
karriere@sudler.de | www.sudler.de

